
(ums) Das Ende seiner Bad-
minton-Karriere im BVG-
Team stand im Raum, doch
dank des Zweitliga-Aufstiegs
hängt Maurice Niesner, Gif-
horns 37-jähriger Routinier,
noch eine Saison dran. Wenn
die Gesundheit mitspielt.
„Ich sehe mich nicht als Fix-
punkt, sondern als Variable
im Team“, so der O-35-Welt-
meister.

BVG-Trainer und Vater Hans
Werner Niesner freute sich über
die Zusage seines Sohnes. „Für
die 2. Liga quält er sich noch-
mal.“ Doch wie lange spielt die

Hüftemit? Bereits seit Jahren be-
reitet sieMauriceNiesner immer
wieder Schmerzen, eineOperati-
on wird nicht mehr lange auf
sich warten lassen. Die Frage ist,
wie lange. „Ich hoffe es noch bis
zum Sommer 2016 hinausschie-
ben zu können“, sagt der Gifhor-
ner, der gerade im Hinblick auf
die Altersklassen-DM imMai in
Berlin in die Testphase einsteigt.
„Ich werde mich wieder

mehr bewegen, Krafttraining
machen. Da bin ich gespannt,
wie die Hüfte auf die regelmä-
ßige Belastung reagiert und
werde sehen, ob sie gleich ab-
fällt“, so der Routinier. Des-

halb hält er auch schon Aus-
schau nach einem Ersatz für
sich. „Allein, wenn jemand auf
der Meldeliste stehen würde,
wäre das ja schon gut.“
Die Altersklassen-

DM ist übrigens für
den 37-Jährigen
nicht der letzte Belas-
tungscheck. Der soll
direkt vorm Saison-
start bei der WM in
Schweden erfolgen.
Wenn die Hüfte mit-
spielt…
l BVG-Ass Fabienne Deprez ist

für den Sudirman-Cup (Team-WM) im
Mai in China nominiert worden.

Badminton – 2.Liga: BVG-Routinier sieht sich nur noch als „Variable“ –Deprez zurWM

Niesner sucht seinen eigenen Ersatz

Bei ihrer letzten Teilnahme
war für die Altherren-Fuß-
baller des SV Reislingen/
Neuhaus im Viertelfinale
Schluss. Doch wenn sie
diesmal zur Ü-32-Nieder-
sachsenmeisterschaft am
2. Mai in Barsinghausen
antreten, soll‘s noch wei-
ter gehen.
Durch Siege gegen den

Helmstedter SV (5:3) und
gegen Germania Grasdorf
(7:6 n. E.) haben sich die
Reislinger für das Endrun-
den-Turnier beim NFV
qualifiziert. Dort treffen sie
in Gruppe C auf Komet
Pennigbüttel, denTSVLim-
mer und den VfL Lüneburg,
der Titelverteidiger ist der
TSV Krähenwinkel-Kalten-
weide. „Wir wollen versu-
chen, wieder weit zu kom-
men“, sagt SV-Kicker Stefan
Leusmann. Und er kündigt
an: „Wir werden mit einem
großen Aufgebot an Spie-
lern anreisen, umunser Ziel
zu erreichen.“

Fußball: Altherren

Reislingen
ist heiß

(apa) Endspurt in Florida:
Mit der Sprint-Elite des DLV
absolviert Wolfsburgs Top-
Leichtathlet Sven Knipphals
gerade das Frühjahrs-Trai-
ningslager in Clermont. In
der nächsten Woche geht‘s
per Flieger rüber auf die Ba-
hamas – zu einem Event der
besonderen Art.

Am 2./3. Mai finden in Nas-
sau auf den Bahamas, eine
Flugstunde vonClermont ent-
fernt, die „World Relays“ statt,
die inoffizielle Staffel-WM.
Knipphals ist nach dem guten
Leistungen beim Wettkampf
vor einer Woche (100 m in
10,07 Sekunden bei zu viel Rü-
ckenwind) in der deutschen
A-Staffel gesetzt, wird voraus-
sichtlich mit demHallen-EM-
Zweiten Christian Blum, Rou-
tinier Alexander Kosenkow

(beide Wattenscheid) und Lu-
cas Jakubczyk (Berlin) laufen.
Kosenkow ersetzt dabei den
verletzten deutschen Rekord-
halter Julian Reus, der mit ei-
nerVerletzung imOberschen-
kelbeuger ausfällt. „Sein Aus-
fall ist natürlich schmerzlich“,

so Knipphals, „aber wir haben
ein große Dichte und können
trotzdem schnell rennen.“
Im Training werden wegen

des Ausfalls aktuell auch die
neuen Wechsel trainiert –
Knipphals hatte in der Regel
zumeist an Reus übergeben.
Knipphals: „Wir machen nur
eine Einheit am Tag, damit
wir frisch genug sind, die
technischen Dinge ordentlich
umsetzen zu können.“
Bleibt also Zeit für Sight-

seeing? „Naja“, meint der
VfLer, „die Everglades sind
vier Stunden entfernt, und
Cape Canaveral fände ich eher
langweilig.“ Also wird Sport
getrieben – Knipphals forder-
te Hürdensprinter Alexander
John (Jena) zu einem Tennis-
Match heraus. Der Wolfsbur-
ger: „Bei 5:5 haben wir aufge-
hört – es waren 33 Grad...“

VfL-Sprinter Sven Knipphals vor der Staffel-WM

Auf demWeg
auf die Bahamas

Feinarbeit: Der Wolfsburger Sven Knipphals auf der Trainings-
bahn in Clermont, wo sich Deutschlands Top-Sprinter gerade
auf die inoffizielle Staffel-WM vorbereiten.

Staffel-Starter: Knipphals und
der Berliner Jakubczyk.

Wolfsburger Talente könnten beim DEL-2-Klub spielen

(rau) Zwei, drei Talente, da-
runter den Junioren-Natio-
nalstürmer Fabio Pfohl (Duis-
burg/weiterhin nicht bestä-
tigt) will Eishockey-Erstligist
EHC Wolfsburg zur neuen
Saison an sich binden. Damit

diese auch ordentlich
Spielpraxis bekommen, aber
auch leicht verfügbar sind,
hofft Wolfsburg, den „Nach-
barn“ Kassel Huskies aus der
DEL 2 als Kooperationspart-
ner zu bekommen.

Kassel sei nicht abgeneigt,
habe die Fühler ausgestreckt,
auch Wolfsburg ist dem Gedan-
ken zugetan. EHC-Manager
Charly Fliegauf: „Es ist nicht
weit, beide Klubs haben Volks-

wagen als Sponsor, es wäre nicht
schlecht, wenn sich da etwas
entwickelt. Der große Vorteil

dieser Koopera-
tion wäre die
Nähe. Vergan-
gene Saison ar-
beitete Wolfs-

burg mit Rosen-
heim – dorthin einen

Akteur für ein Freitagspiel
hinzuschicken und ihn am
Sonntag wieder inWolfsburg zu
haben, ist wegen der Entfer-
nung unrealistisch.
Kassel liegt da viel näher. Die

Huskies arbeiteten in der ver-
gangenen Saison mit den Köl-
ner Haien zusammen, die aber
auch einen regen Austausch mit
Oberligist Duisburg pflegen. So
spielte Pfohl auch schon acht
DEL-Partien für die Haie.
Wolfsburgs Oberliga-Koope-

rationspartner bleiben voraus-

sichtlich die Hannover Scorpi-
ons, bei denen bereits in der
vergangenen Saison der dritte
Wolfsburger Torwart Jimmy
Hertel spiel-
te.
Einen

Rückschlag
gab es hinge-
gen beim an-
gedachten
Volkswagen-
Konzertur-
nier vor der
kommenden Saison. Es bleibt
wohl bei einem Wolfsburger
Test beim von Skoda unterstütz-
ten tschechischen Klub Mlada
Boleslav. Fliegauf: „Mlada Bo-
leslav hat in der Saison den Ma-
nager gewechselt, am Turnier
bestand kein Interesse mehr.“
Mit dem Klub am Sponsor-
Stammsitz steht und fällt der
Wettbewerb.

Der EHC hofft auf
Kooperation mit Kassel
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Ein neuer Spieler
für einen neuen
Kooperations-

partner?
EHC-Kandidat
Fabio Pfohl.

lokalsport28 Sonnabend, 25. april 2015

Karriere-Ende vertagt: Maurice
Niesner. Photowerk (cc)

Wichtiger Bundesliga-Spiel-
tag für die Wobspeeders: Das
Speed-Badminton-Team des
VfR Eintracht Nord Wolfsburg
trifft in Berlin auf die erste und
zweite Mannschaft der gast-
gebenden Füchse.

Vor allem das Duell mit Ber-
lins Erstvertretung steht im Fo-
kus. Denn sie ist ein direkter
Konkurrent im Kampf um die
ersten beiden Plätze, die zur
Endrunden-Qualifikation nötig
sind. „In der Vergangenheit wa-
ren die Spiele immer sehr eng“,
erklärt VfR-Spartenchef Bjoern
Friemelt.
Im Duell mit dem zweiten

Team der Berliner ist ein Sieg

eingeplant. Aber Friemelt warnt:
„Es wird kein Selbstläufer, denn
auch in der Mannschaft spielen

einige ambi-
tionierteSpie-
ler.“ Für die
Wobspeeders
gehen Robin
Joop, Katja
Müller, Sven
Kröber, Tim
Friemelt und
Sven-Torben
Wedde in die

Partien. Top-Spieler Christoph
Kuwert-Behrenz fehlt hingegen.
„Wir hoffen, uns am Ende als
erster Verfolger der Elbspeeders
in der Tabelle wiederzufinden“,
so der Spartenchef.

Speed-Badminton: Gegen beide Füchse-Teams

VfR spielt in Berlin

B. Friemelt


